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GeDore ist ein international tätiger Hersteller von 
Premium-Werkzeugen, der in 70 Ländern aktiv ist. 
Mit mehr als 16.000 Produkten bietet das Familien-
unternehmen eines der breitesten Angebote aller 
europäischen Werkzeughersteller. Die GeDore tor-
que Solutions GmbH in Vaihingen an der enz bün-
delt die Kompetenz des unternehmens im Bereich 
der Schraubtechnik. Dort entwickeln und fertigen 
50 hochspezialisierte Fachkräfte drehmomentprä-
zise Hochmomentschrauber für den Bereich von 60 
bis 54.000 Nm. Die Schrauber kommen vor allem 
im Maschinen- und Anlagenbau, in der Schwerin-
dustrie, der Wasserwirtschaft sowie beim Bau von 
Kraftwerken und Windanlagen zum einsatz. 

Außerdem stellt man in Vaihingen neben soge-
nannten Schiebermaschinen zum sanften Öffnen 
und Schließen von Schiebern auch Prüfstände für 
Hochmomentschraubtechnik her. „SeW-eurodrive, 
ein Hersteller von Antriebstechnik, der auch gro-
ße Industriegetriebe zusammenbaut, verschraubt 
mit unseren Hydraulikgeräten ebenso wie mit un-
serem Highseller, den Akkumaschinen. Auch der 
klassische Stahlbau gehört zu unseren Kunden, 
etwa die Dachkonstruktion des Stadions in Hoffen-
heim“, nennt Nicole Gsenger, zuständig für Vertrieb 
und organisation, Anwendungsbeispiele. „Bei uns 
kommen die Anfragen meist sehr individuell und 
spezifisch, oft mit einem erhöhten Gesprächs- oder 
Beratungsbedarf. und wir stellen keine Massenpro-
dukte her“, ergänzt Standortleiter Marco Bruhns.

Auf Ideen gekommen

Im Jahr 2003 führte man das erste erP-System 
ein. „Damals führten wir nach dem üblichen Aus-

wahlverfahren den erP-Standard caniaserP von 
IAS ein“, so Marco Bruhns. Seit dieser Zeit ist das 
erP-System caniaserP der Karlsruher IAS Indus-
trial Application Software GmbH im einsatz. „Wir 
arbeiten wirklich schon sehr lange und erfolgreich 
damit und haben in all den Jahren jetzt erst den 
zweiten releasewechsel auf die neueste Versi-
on von canias4.0 mitgemacht. unsere individuel-
len Anpassungen erforderten das vorher einfach 
nicht“, offenbart Nicole Gsenger. 

In Lean Workshops dachte man jedoch eine ganze 
reihe neuer Prozessoptimierungen an. „Dabei ha-
ben wir schnell gemerkt, dass Vieles, was wir manu-
ell erledigen, digitalisiert gehört“, beschreibt Nicole 
Gsenger. Als man sich bei IAS nach Sonderanpas-
sungen erkundigte, wurde deutlich, dass mit dem 
neuesten release jede zweite Anpassung gar nicht 
erforderlich wäre. „Da war die entscheidung rasch 
gefällt“, so Nicole Gsenger, „bevor man sich viele 
Sonderanpassungen programmieren lässt und da-
nach immer noch auf dem alten Systemstand ist, 
sollte das neue release her, zumal uns auch die 
Einführung von Homeoffice-Arbeitsplätzen auf-
grund der Pandemie zwang, digitaler zu werden.“ 

Individueller Standard

Seit der einführung von caniaserP werden damit 
die Lagerwirtschaft, also Warenein- und -ausgang 
und Bestellungen, sowie der Vertrieb mit Ange-
boten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen 
und rechnungen gesteuert. Nach dem ersten re-
leasewechsel hat man auch die Produktion mit 
eingebunden. Stücklisten, Arbeitspläne und Fer-
tigungsaufträge liefen vorher alle außerhalb des 

18 Jahre lang konnte ein schwäbischer Spezialmaschinenhersteller sein ERP-System mit nur einem Release-
wechsel erfolgreich nutzen. Nicht nur die Situation in der aktuellen Pandemie machte allerdings die Notwen-
digkeit weiterer Digitalisierungen deutlich. 
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erP-Systems. In der Produktion brauchte man 
keine Individualisierungen, denn: „Stücklisten und 
Arbeitspläne, das ändert sich auch in 3.000 Jahren 
nicht. Die Struktur, die grundlegende Idee, die da-
hintersteckt, bleibt“, ist Annabell Vorwerk, verant-
wortlich für die Arbeitsvorbereitung und das La-
ger, überzeugt. 

eine weitere individuelle Anpassung bestand in ei-
ner von Nicole Gsenger entwickelten Verbrauchs-
datenbank: Man gibt einen Artikel ein und erhält 
eine Verbrauchshistorie des Artikels über die letz-
ten Jahre etwa bezüglich der Aufträge oder Aus-
lieferungen. Das hatte der erP-Standard in dieser 
Form nicht geboten, dass allein durch eingabe der 
Artikelnummer alle vorhandenen Informationen 
aufgelistet wurden. Die Informationen sind jedoch 
wichtig, da unter anderem jeder Artikel, bevor er 
neu produziert wird, auf seinen Verbrauch und Be-
darf geprüft wird. Vor der Anpassung mussten die-
se Informationen aus dem erP-System extrahiert 
und umständlich in excel-tabellen mit Formeln er-
mittelt werden. „Dank der raschen, problemlosen 
Anpassung können wir neben der gesamten Arti-
kel-Historie tagesaktuell die benötigten Losgrößen 
feststellen. und alles mit einer einzigen transakti-
on“, erklärt Annabell Vorwerk. 

Immer up to date

„Das neue System haben wir völlig jungfräulich 
auf unseren Servern installiert, ohne irgendwel-
che vorherigen Anpassungen. Jetzt sehen wir das 
frische, leere System mit unseren Daten darin da-
nach durch, wo wir überhaupt noch eine Sonderan-
passung, wie wir sie im alten System hatten, brau-
chen“, erläutert Nicole Gsenger und fährt fort: „es 
gibt jetzt viele Dinge, an die wir früher gar nicht ge-
dacht haben, die wir jetzt aber nutzen können und 
werden. Aber es gibt auch einige spezielle trans-
aktionen, die wir früher hatten und auch im neuen 
release brauchen, weil sie einfach zu speziell sind.“

Die neu angepassten Prozesse betreffen haupt-
sächlich den Serviceablauf, also die reparaturen, 

den Wareneingang von reparaturen, die Kosten-
voranschlagerstellung und den reparaturbericht. 
Außerdem sollen auch die Betriebszeiten und 
Lohnscheine direkt an den Maschinen erfasst wer-
den, im Moment passiert das für jeden einzelnen 
tag und jeden einzelnen Mitarbeiter auf Papier. 
Das neue release gibt aber die Möglichkeit, ein ta-
blet an jede Maschine zu stellen, auf dem die Mit-
arbeiter abstempeln können, wann sie mit ihrem 
Auftrag anfangen. „Die rückmeldungen kommen 
nach jedem Produktionsschritt, so haben wir auch 
in der Arbeitsvorbereitung einen besseren Über-
blick und sind immer up to date“, freut sich Ann-
abell Vorwerk. 

Das ist super

und schließlich geht es auch um die Digitalisierung 
und Automatisierung vieler Dinge, die zuvor ma-
nuell oder zu Fuß von Büro zu Büro erledigt wur-
den. Dazu zählen etwa Freigaben von Angeboten 
durch Vorgesetzte oder die Ablage von Dokumen-
ten, also allem, was zu einem Angebot dazugehört 
wie technische Zeichnungen oder ein Kommentar 
des Vertreters. „Das ist besonders wichtig, weil wir 
im Zuge der Pandemie merkten, dass unser Ver-
trieb eigentlich nicht in der Lage ist, aus dem Ho-
meoffice zu arbeiten, da nahezu alle Dokumente in 
ordnern im Büro liegen. Man benötigt dann immer 
jemanden, der im Werk den Laufburschen spielt“, 
weiß Gsenger. und auch das reporting wurde 
optimiert: „Wir fragten alles über SQL-Scripts ab, 
die ich über die Jahre angelegt hatte, oder muss-
ten Auswertungen individuell zusammenstellen. 
canias4.0 kann das zum großen teil schon in den 
transaktionen, da wurde viel Wert auf Statistiken 
und Diagramme gelegt, so dass die Mitarbeiter in 
der Lage sind, sich auch eigene Auswertungen zu 
stricken. Das ist super.“

Bei GeDore torque Solutions ist man sich auf je-
den Fall darin einig, dass caniaserP mit seinem 
offenen Quellcode als ausgesprochen flexibles 
System erstklassig dafür geeignet ist, individuelle, 
firmenspezifische Prozesse abzubilden und sich 
kontinuierlich selbst an neue Gegebenheiten an-
zupassen. „IAS und unser erP-System helfen uns 
dabei, unseren hohen Qualitätsanspruch als Pre-
mium-Hersteller innovativ und zuverlässig heute 
und künftig für unsere Kunden umzusetzen“, fasst 
Nicole Gsenger zusammen. 

Die Zukunft kann kommen

und selbstverständlich weiß man bei GeDore tor-
que Solutions, dass die IAS-Software auf die An-
forderungen von Industrie 4.0, Iot-Szenarien und 
Digitaler transformation vorbereitet ist. „Wir be-

„MIt canias4.0 KöNNeN 
WIr uNSere HoHeN 

QuALItätSANSPrÜcHe   
INNoVAtIV uND Zu-

VerLäSSIG uMSetZeN.“



fassen uns schon mit der Zukunft unseres unter-
nehmens, unter anderem mit erweiterungen des 
Geschäftsmodells wie Predictive Maintenance und 
Pay by use-Modellen, die wir dann auch selbst be-
treuen wollen. Da ist es gut, zu wissen, dass wir ei-
nen It-Partner haben, der uns mit seiner Software 
und seinen experten in dieser richtung kompetent 
supporten kann“, zeigt sich Bruhns zuversichtlich 
und bekennt: „Wir sind auch getrieben durch die 
Digitalisierung. Jeder hat heute ein Handy mit ei-
nem großen Display in der tasche. So etwas möch-
ten die Kunden auch an ihrer Schraubmaschine 
sehen.“ Diesen Wünschen ist die Konstruktion 
nachgekommen und hat mit den entsprechenden 
Partnern eine Maschine mit einem großen Display 
entwickelt, um die Live-Daten, also das, was beim 
Schrauben passiert, erfassen zu können. „Damit 
sind wir für Iot-Szenarien und eventuelle neue 
Geschäftsmodelle maschinenseitig schon mal gut 
gerüstet“, zeigt sich Bruhns zuversichtlich.   
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